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1 Steuervergünstigungsabbaugesetz 

Gegenüber dem bisher zum Steuervergünstigungsabbaugesetz mitgeteilten Stand 
ergeben sich u.a. folgende wesentliche Änderungen: 

• Hinsichtlich der Besteuerung des Verkaufs von Anteilen an Kapitalgesellschaften 
soll die bisherige Regelung - nach dem derzeitigen Stand - beibehalten werden, 
d.h. eine Steuerpflicht für Anteilsveräußerungen nach dem normalen 
Einkommensteuertarif (allerdings unter Anwendung des Halbeinkünfteverfahrens), 
wenn der Gesellschafter mit mindestens 1 % an der Kapitalgesellschaft beteiligt 
ist (§ 17 Einkommensteuergesetz).  

• Dagegen sollen private Veräußerungsgeschäfte (früher 
"Spekulationsgeschäfte") über Grundstücke und Wertpapiere (ausgenommen 
selbst genutzte Grundstücke) künftig unabhängig vom Zeitraum zwischen 
Anschaffung und Veräußerung der Besteuerung unterworfen werden. Geplant 
ist jedoch ein Vorzugssteuersatz in Höhe von 15 % des Veräußerungsgewinns.  



Auch "Altfälle", also der zukünftige Verkauf von vor dem Gesetzesbeschluss 
(voraussichtlich 3. Lesung am 21.2.2003) angeschafften Grundstücken und 
Wertpapieren, sollen steuerlich unabhängig von der Haltedauer erfasst werden. 
Allerdings soll insoweit - vorbehaltlich des Nachweises eines geringeren Gewinns - ein 
Veräußerungsgewinn von 10 % des erzielten Erlöses unterstellt und dieser mit dem 
Vorzugssteuersatz von 15 % belastet werden. Im Ergebnis ergäbe sich dann eine 
Belastung in Höhe von 1,5 % des Veräußerungspreises. 
Hinweis: 
Ob die im vorliegenden Gesetzentwurf vorgesehenen Regelungen verwirklicht werden, 
muss abgewartet werden. Im Hinblick auf die kommenden Änderungen ergibt sich 
allerdings vielfach Handlungsbedarf.  

• Der Verlustvortrag bei der Einkommen-, der Körperschaft- und der Gewerbesteuer 
soll entgegen den ursprünglichen Plänen zeitlich nicht begrenzt werden. Zwar soll 
weiterhin die sog. Mindestbesteuerung eingeführt werden, also die Begrenzung 
des Verlustabzuges auf die Hälfte der steuerlichen Bemessungsgrundlage, aber es 
soll dabei bleiben, dass Verluste zeitlich unbegrenzt vorgetragen werden können, 
also nicht nach einer bestimmten Frist verfallen.  

Hinweis: 
Dennoch kann es sinnvoll sein, bestehende Verlustvorträge möglichst rasch steuerlich zu 
nutzen. Hierzu bieten sich eine Reihe von Gestaltungen an, welche für den individuellen 
Fall zu prüfen sind. 

• Ebenfalls nicht mehr vorgesehen ist die Abschaffung der Nutzung von 
einkommensteuerlichen Verlustvorträgen des Erblassers durch die Erben.  

• Dem Gewerbeertrag als Bemessungsgrundlage der Gewerbesteuer soll künftig ¼ 
der für die Benutzung der nicht in Grundbesitz bestehenden Wirtschaftsgüter des 
Anlagevermögens gezahlten Miet- und Pachtzinsen bzw. Leasingaufwendungen 
hinzugerechnet werden.  

Hinweis: 
Diese Hinzurechnung würde jedenfalls bei bestehenden Vertragsverhältnissen zu einer 
Erhöhung der entsprechenden Aufwendungen führen. Steht ein Neuabschluss solcher 
Vertragsabschlüsse an, so müsste diese geplante Änderung bei der Preisfindung 
einkalkuliert werden, da die Kosten für den Vermieter, Verpächter oder Leasinggeber 
i.d.R. entsprechend sinken dürften. Die effektive steuerliche Mehrbelastung ist auch 
abhängig von der jeweiligen Rechtsform des Unternehmens und kann nur im Einzelfall 
bestimmt werden. 

• Die geplante Abschaffung der Durchschnittssatzbesteuerung bei Land- und 
Forstwirten wird nicht weiter verfolgt.  

 

2 Wiedereinführung der Vermögensteuer? 

Von Seiten der finanzschwachen Bundesländer sind immer wieder Vorstöße zur 
Wiedereinführung der Vermögensteuer zu befürchten. Was ist davon zu halten? 
Die Länder versprechen sich davon Einnahmen von jährlich acht bis neun Mrd. €, welche 
z.B. in den Bildungsbereich fließen könnten. Die Umsetzung eines solchen Vorhabens 
würde aber insbesondere eine Änderung des Bewertungsgesetzes erfordern. Denn wegen 
der höchst unterschiedlichen Bewertung der einzelnen Vermögensarten ist 1995 die 
damalige Vermögensteuer vom Bundesverfassungsgericht "gekippt" worden. Insgesamt 
sind diese Pläne kritisch zu bewerten. Denn einerseits wäre die Erhebung der 
Vermögensteuer unverhältnismäßig aufwendig. Andererseits würde die Belastung der 
Substanz mit Schenkung- bzw. Erbschaftsteuer und dann zusätzlich mit Vermögensteuer 
vergleichsweise hoch. Im Übrigen wurde seinerzeit die Erhöhung der 



Erbschaftsteuersätze und der Grunderwerbsteuer mit dem Auslaufen der Vermögensteuer 
begründet. Nun droht auf Grund erhöhter Bewertungsansätze bereits ein Anstieg der 
Schenkung- bzw. Erbschaftsteuerbelastung. Besonders problematisch wäre die Belastung 
von Betriebsvermögen, da insoweit die Vermögensteuer in ertragschwachen Jahren die 
Substanz des Betriebes angreifen könnte. 
Hinweis: 
Ob und ggf. wie lange das Ringen um die Wiedereinführung der Vermögensteuer durch 
die nunmehr geplante Abgeltungssteuer auf Kapitalerträge beendet ist, bleibt 
abzuwarten. Durch die vorgesehenen verschärften Kontrollmöglichkeiten von Vermögen 
bei Banken bestünden für den Fiskus künftig jedenfalls verbesserte Möglichkeiten der 
Verifizierung der Angaben der Steuerpflichtigen. 
 

3 Änderungen im Sozialversicherungsrecht 

a) Überblick 
Anfang des Jahres 2003 sind verschiedene Neuregelungen in Kraft getreten, 
insbesondere auch die zu den Rechengrößen der Sozialversicherung. Umgesetzt wurden 
die Änderungen mit folgenden Gesetzesvorhaben: 

• Gesetz zur Sicherung der Beitragssätze in der gesetzlichen Krankenversicherung 
und in der gesetzlichen Rentenversicherung (Beitragssatzsicherungsgesetz),  

• Erstes Gesetz für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt,  
• Zweites Gesetz für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt.  

Durch das Beitragssatzsicherungsgesetz soll der Anstieg der Beiträge in den 
Versicherungszweigen Kranken- und Rentenversicherung abgebremst werden. Es tritt 
grundsätzlich zum 1.1.2003 in Kraft. Die mit dem Beitragssatzsicherungsgesetz 
beschlossene deutliche Anhebung der Beitragsbemessungsgrenze der 
Rentenversicherung war im Rahmen einer Rechtsverordnung nicht möglich. 
Das Erste und das Zweite Gesetz für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt dienen 
der Umsetzung der Vorschläge der sog. Hartz-Kommission. Das Erste Gesetz für 
moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt befasst sich im Wesentlichen mit der 
Verbesserung des Leistungsangebots der Arbeitsverwaltung bzw. mit Auflagen für 
Personen, die von Arbeitslosigkeit erfasst werden. 
Das Zweite Gesetz für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt enthält neben 
neuen Leistungen der Arbeitsverwaltung (wie Brückengeld und 
Existenzgründungszuschüsse für Arbeitslose, die sich selbständig machen) auch 
Änderungen zum Sozialgesetzbuch IV, wie 

• zum Zeitpunkt des Eintritts der Versicherungspflicht bei Zusammenrechnung 
geringfügiger Beschäftigungen,  

• Neuregelungen für geringfügige Beschäftigungen - auch in Privathaushalten (sog. 
haushaltsnahe Dienstleistungen) - mit Wirkung ab April 2003,  

• Bewertung von einmalig gezahltem Arbeitsentgelt,  
• Streichung der Sofortkontrollmeldung.  

b) Rechengrößen der Sozialversicherung ab 1. Januar 2003  
  Rechtskreis West 

Bayern, Baden-
Württemberg, Bremen, 
Hamburg, Hessen, 
Niedersachsen, Nordrhein-
Westfalen, Rheinland-
Pfalz, Saarland, 
Schleswig-Holstein und 
Berlin-West 

Rechtskreis Ost 

Brandenburg, Mecklenburg-
Vorpommern, Sachsen, 
Sachsen-Anhalt, Thüringen 
und Berlin-Ost 

1. Beitragssätze 



Krankenversicherung 

Pflegeversicherung 
Rentenversicherung 
Arbeitslosenversicherung 
knappschaftliche RV 

nach der Satzung der 
jeweiligen Krankenkasse 

1,7 % 
19,5 % 
6,5 % 

25,9 % 

nach der Satzung der 
jeweiligen Krankenkasse 

1,7 % 
19,5 % 
6,5 % 

25,9 % 
2. Entgeltgrenzen  
Monatliche 
Beitragsbemessungsgrenze 
- Krankenversicherung 
- Pflegeversicherung 
- Rentenversicherung 
- Arbeitslosenversicherung 
- knappschaftliche RV 

 
3 450,00 € 
3 450,00 € 
5 100,00 € 
5 100,00 € 
6 250,00 € 

 
3 450,00 € 
3 450,00 € 
4 250,00 € 
4 250,00 € 
5 250,00 € 

Jahresarbeitsentgeltgrenze 
- allgemein 
- für am 31.12.2002 privat 
 Krankenversicherte  

Bezugsgröße (monatlich) 
- Kranken-/Pflegeversicherung 
- Renten-
/Arbeitslosenversicherung 

 
45 900,00 € 

 
41 400,00 € 

 
2 380,00 € 
2 380,00 € 

 
45 900,00 € 

 
41 400,00 € 

 
2 380,00 € 
1 995,00 € 

Geringfügigkeitsgrenze 
- vom 1.1. bis 31.3.2003 
- ab April 2003 

 
325,00 € 
400,00 € 

 
325,00 € 
400,00 € 

3. Beitragszuschuss für privat krankenversicherte Arbeitnehmer 
  West Ost 
Durchschnittsbeitragssatz für 
privat 
krankenversicherte 
Arbeitnehmer 

 
14,0 % 

 
14,0 % 

monatlicher 
Höchstbeitragszuschuss 
(7,0 % aus 3 450 €) 

 
241,50 € 

 
241,50 € 

Durchschnittsbeitragssatz für 
privat 
krankenversicherte 
Vorruhestandsgeldbezieher 

 
 

12,6 % 

 
 

12,6 % 

monatlicher 
Höchstbeitragszuschuss 
(6,3 % aus 3 450 €) 

 
217,35 € 

 
217,35 € 

c) Geringfügige Beschäftigung 
Im Rahmen der Umsetzung der Vorschläge der sog. Hartz-Kommission wurde auch der 
Bereich der geringfügigen Beschäftigung ("Mini-Jobs") geändert. Angestrebt wird u.a. die 
Schaffung zusätzlicher legaler Arbeitsplätze. Erreicht werden soll dies durch verschiedene 
Maßnahmen im Sozialversicherungs- und Steuerrecht. Folgende Grundzüge der 
Neuregelung lassen sich hervorheben: 

• Die Entgeltsgrenze für geringfügige Beschäftigung wird erhöht von 325 € auf 
400 € je Monat. Nur der Arbeitgeber zahlt pauschal 25 % des Entgelts (für 
Rentenversicherung 11 %, für Krankenversicherung 12 % sowie 2 % an Steuern 
(incl. Solidaritätszuschlag und Kirchensteuern)). Die Pauschale wird von einer 
zentralen Stelle eingezogen. Die bisherige Steuerbefreiung für geringfügige 
Beschäftigungen wird in diesem Rahmen aufgehoben.  

• Die zeitlichen Schranken der Beschäftigung (weniger als 15 Stunden in der 
Woche) werden aufgehoben.  



• Auch Nebenbeschäftigungen zu einer Hauptbeschäftigung werden jetzt wieder 
anerkannt.  

• Eine sog. Gleitzone für Arbeitsentgelt von über 400 € bis 800 € sorgt dafür, dass 
bei den Arbeitnehmern nicht sogleich die vollen Sozialversicherungsbeiträge 
anfallen. Dabei setzt ab einem Arbeitsentgelt von 400,01 € der volle 
Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung für das gesamte Arbeitsentgelt ein. Für 
Arbeitsentgelte zwischen 400 € und 800 € steigt der vom Arbeitnehmer für das 
gesamte Arbeitsentgelt zu zahlende Anteil stufenweise bis zum vollen 
Arbeitnehmeranteil an. Die Regelungen für die Gleitzone gelten nicht, wenn ein 
Versicherungspflichtiger außer der Nebenbeschäftigung eine Hauptbeschäftigung 
mit mehr als 800 € Arbeitsentgelt ausübt. Bei einem Arbeitsentgelt von mehr als 
400 € erfolgt grundsätzlich eine individuelle Besteuerung.  

Hinweis: 
Die Neuregelung zu den Mini-Jobs tritt am 1.4.2003 in Kraft. Von Januar bis März 2003 
ist nach den bisherigen Grundsätzen abzurechnen. Eine steuerfreie Abrechnung entfällt 
damit erst ab April 2003. Für eine steuerfreie Abrechnung bis März 2003 muss weiterhin 
eine Freistellungsbescheinigung vorliegen. 

• Weitere Besonderheiten gelten bei sog. haushaltsnahen Dienstleistungen: Nur der 
Arbeitgeber muss hier regelmäßig pauschal lediglich 12 % (für Renten- und meist 
Krankenversicherung jeweils 5 % und 2 % an Steuern) aufbringen und an eine 
Zentralstelle abführen. Dafür hat der Arbeitgeber in diesen Fällen die Möglichkeit 
eines Abzugs von der tariflichen Einkommensteuer, und zwar  

• für Mini-Jobs in Höhe von 10 % der Aufwendungen, höchstens jedoch 510 €,  
• für voll sozialversicherungspflichtig Beschäftigte in Höhe von 12 % der 

Aufwendungen, höchstens jedoch 2 400 €,  
• für den Einkauf von Dienstleistungen (z.B. über Agenturen) in Höhe von 20 % der 

Aufwendungen, maximal 600 €.  

 

4 Bilanzierung von Software 

a) Steigende bilanzielle Bedeutung von Software 
Die zunehmende Komplexität der Unternehmensabläufe und das Erfordernis einer 
raschen Verfügbarkeit von Informationen erfordern vielfach die Einführung von 
Softwaresystemen, welche verschiedene betriebliche Funktionsbereiche, wie 
Finanzbuchführung, Kostenrechnung, Materialwirtschaft und Faktura abdecken. 
Üblicherweise handelt es sich um mehrere Softwaremodule, welche mittels 
Datenschnittstellen untereinander verbunden sind. 
Derartige Systeme sind kostspielig in der Anschaffung und der Implementierung und 
vielfach ist die wirtschaftliche Nutzungsdauer begrenzt. Aus diesem Grund spielt die 
bilanzielle Behandlung, insbesondere die Frage der möglichst raschen Abschreibung, eine 
bedeutende Rolle. 
b) Bilanzielle Fragen 
Von Bedeutung sind insbesondere folgende Aspekte: 

• Einzelne Software-Module sind separat zu aktivieren und ab dem Zeitpunkt der 
Einsatzbereitschaft abzuschreiben, auch wenn diese in ein Gesamtsystem 
eingebunden werden. Voraussetzung für die separate Aktivierung ist die 
selbständige Nutzbarkeit.  

• Anschaffungsnebenkosten sind alle Kosten, welche erforderlich sind, um die 
Betriebsbereitschaft herzustellen. Schwierig ist die Abgrenzung zwischen zu 
aktivierenden Anschaffungsnebenkosten und sofort abzugsfähigen 
Betriebsausgaben bei Beratungsleistungen im Zusammenhang mit der 
Softwareeinführung und bei Leistungen zur Anpassung der Software an die 
individuellen Bedürfnisse, dem sog. Customizing. Schulungskosten des Personals 
sind dagegen regelmäßig sofort abzugsfähige Betriebsausgaben.  



Empfehlenswert ist in diesen Fällen eine saubere vertragliche und rechnungsmäßige 
Trennung der Kosten, auch wenn die verschiedenen Leistungen möglicherweise von 
einem Systemanbieter erbracht werden. Eine frühzeitige bilanzielle Planung mit dem 
steuerlichen Berater erscheint sinnvoll. 

• Die Abschreibungsdauer von Software kann im Allgemeinen bei drei bis vier 
Jahren angesetzt werden, ist aber abhängig vom Einzelfall.  

Hinweis: 
Vielfach erfolgt die Finanzierung einer Softwareeinführung mittels Leasing, was 
betriebswirtschaftlich durchaus Sinn ergeben kann. Zu beachten ist allerdings, dass auf 
Grund der regelmäßig vergleichsweise kurzen Nutzungsdauer der Software die ansonsten 
mit einem Leasing verfolgten bilanziellen und steuerlichen Ziele oftmals nicht erreicht 
werden. Zu im Rahmen des geplanten Steuervergünstigungsabbaugesetzes 
vorgesehenen Änderungen der gewerbesteuerlichen Behandlung des Leasing vgl. Tz. 1. 
 

5 Umsatzsteuer 

a) Belegnachweis bei innergemeinschaftlichen Lieferungen 
Exportgeschäfte sind umsatzsteuerlich regelmäßig steuerfrei. Erfolgt die Ausfuhr in 
einen anderen EU-Staat, so wird von einer innergemeinschaftlichen Lieferung 
gesprochen. Allerdings ist die Steuerbefreiung an bestimmte Nachweise geknüpft. Und 
zwar ist bei innergemeinschaftlichen Lieferungen ein Belegnachweis für die Beförderung 
des Gegenstandes der Lieferung in einen anderen Mitgliedstaat beizubringen. 
An diesen Belegnachweis sind strenge formale Anforderungen zu stellen, wie der 
Bundesfinanzhof in seinem Urteil vom 18.7.2002 (Aktenzeichen V R 3/02) verdeutlichte. 
Vorliegen muss dem liefernden Unternehmer im Falle der Beförderung durch den 
Abnehmer eine schriftliche Versicherung durch den ausführenden Abnehmer, dass eine 
Lieferung in einen anderen EU-Staat erfolgt und diese schriftliche Versicherung muss 
bereits bei Beginn der Beförderung des Gegenstands der Lieferung vorliegen. 
Hinweis: 
Auch wenn dies in der Praxis vielfach Schwierigkeiten bereiten wird, sollte dringend 
darauf geachtet werden, dass zeitnah der Ausfuhrnachweis in schriftlicher Form vorliegt. 
Ansonsten müsste streng genommen der Umsatz zunächst steuerpflichtig behandelt 
werden und ggf. bei späterem Erhalt des Ausfuhrnachweises eine Korrektur erfolgen. 
b) Zeitpunkt der Entstehung des Rechts auf Vorsteuerabzug 
Nach bisherigem Verständnis können Vorsteuern, also Umsatzsteuer auf für das 
Unternehmen bezogene Vorleistungen, erst dann mit der eigenen Umsatzsteuerschuld 
verrechnet werden, wenn die Leistung erbracht worden ist und eine ordnungsgemäße 
Rechnung vorliegt. Wird beispielsweise für eine in 2002 erbrachte Leistung die Rechnung 
des Lieferanten erst in 2003 vorgelegt, so kann danach der Vorsteuerabzug aus dieser 
Vorleistung auch erst in 2003 geltend gemacht werden. Besonders misslich ist dies in den 
Fällen, in denen festgestellt wird, dass die vorliegende Rechnung nicht alle formalen 
Kriterien des Umsatzsteuerrechts erfüllt und daher eine korrigierte Rechnung angefordert 
wird. Mit der korrigierten Rechnung können die Vorsteuern erst deutlich verzögert 
geltend gemacht werden, was mit entsprechenden Zinsnachteilen verbunden ist. 
Werden solche formalen Mängel erst Jahre später im Rahmen einer steuerlichen 
Außenprüfung aufgedeckt, so wird der Vorsteuerabzug zunächst aberkannt und erst für 
das Jahr der Vorlage einer ordnungsgemäßen Rechnung wieder gewährt. Dies kann zu 
erheblichen Steuerzinsen führen, obwohl sich an der Umsatzsteuerlast im Ergebnis nichts 
ändert. 
Ob dieses Anknüpfen des Rechts auf Vorsteuerabzug an das rechtzeitige Vorliegen einer 
ordnungsgemäßen Rechnung richtig ist, kann ernstlich bezweifelt werden. Nunmehr hat 
der Bundesfinanzhof in seinem Beschluss vom 21.3.2002 (Aktenzeichen V R 33/01) dem 
Europäischen Gerichtshof die Frage vorgelegt, ob das Recht auf Vorsteuerabzug bereits 
mit Erbringung der Leistung gegeben ist und damit unabhängig vom Zeitpunkt der 
Vorlage einer ordnungsgemäßen Rechnung wäre.  



Wie der Europäische Gerichtshof diese Frage entscheidet, kann derzeit noch nicht 
abgesehen werden. Allerdings wird allgemein erwartet, dass die Anknüpfung des 
Vorsteuerabzugs an das Vorliegen der ordnungsgemäßen Rechnung nicht 
aufrechterhalten wird. 
Hinweis: 
In einschlägigen Fällen sollte überlegt werden, ob mit Hinweis auf das anhängige 
Verfahren Rechtsmittel eingelegt werden, und zwar sowohl gegen den 
Umsatzsteuerbescheid als auch gegen eventuelle Zinsbescheide. 
 

6 Geschäftsführungsleistungen eines Gesellschafters umsatzsteuerpflichtig? 

Nach bisheriger Rechtsprechung des Bundesfinanzhofes lag in einer 
Geschäftsführungstätigkeit, die ein Gesellschafter an "seine" Personengesellschaft 
erbringt, kein umatzsteuerbarer Leistungsaustausch. Dies war nach Auffassung des 
Bundesfinanzhofs unabhängig von der Frage, ob für die Leistung des Gesellschafters ein 
gesondertes Entgelt vereinbart oder ob diese Leistung mit dem Gewinnanteil des 
Gesellschafters abgegolten war. Diese Leistungen unterlagen also nicht der Umsatzsteuer 
und der Gesellschafter hatte entsprechend auch kein Recht auf Vorsteuerabzug. 
Praktische Auswirkungen hatte diese Rechtsprechung insbesondere für die 
Komplementär-GmbH einer GmbH & Co. KG. Erstreckt sich deren Funktion - wie im 
Normalfall üblich - auf die persönliche Haftung und die Führung der Geschäfte der KG, so 
wurde diese Tätigkeit nicht als umsatzsteuerlicher Leistungsaustausch gesehen, u.a. mit 
der Folge, dass Umsatzsteuern aus Vorleistungen nicht als Vorsteuern geltend gemacht 
werden konnten. 
An dieser Rechtsprechung hält der Bundesfinanzhof nun nicht mehr fest. In dem Urteil 
vom 6.6.2002 (Aktenzeichen V R 43/01) musste die Frage entschieden werden, ob 
entgeltliche Geschäftsbesorgungsleistungen, welche eine Management GmbH an 
Fondsgesellschaften - an denen die GmbH (geringfügig) beteiligt war - auf Grund von 
Geschäftsbesorgungsverträgen erbrachte, der Umsatzsteuer unterlagen. Der 
Bundesfinanzhof hat für diesen Fall unter ausdrücklicher Aufgabe seiner früheren 
Rechtsprechung die Umsatzsteuerpflicht bejaht.  
Der Bundesfinanzhof unterscheidet nun wie folgt: 

• Sind die Leistungen als Gesellschafterbeitrag durch die Beteiligung am Gewinn 
und Verlust (ggf. auch über einen Vorabgewinnanteil) abgegolten, so fehlt es an 
einem Leistungsaustausch; es bleibt also bei der bisherigen Sichtweise.  

• Steuerbare entgeltliche Leistungen sind dagegen - entgegen der bisherigen 
Sichtweise - dann gegeben, wenn sie auf schuldrechtlicher Basis stehen und ein 
gesondertes Entgelt vereinbart ist.  

Für die Praxis ist insbesondere von Interesse, dass möglicherweise durch Ausgestaltung 
der Leistungsbeziehungen Umsatzsteuerpflicht - verbunden mit dem Recht auf 
Vorsteuerabzug - erreicht, aber auch vermieden werden kann. Letzteres ist dann 
wichtig, wenn die Gesellschaft, an die die Geschäftsführungstätigkeit erbracht wird, nicht 
oder nicht zum vollen Vorsteuerabzug berechtigt ist, z.B. weil umsatzsteuerfreie 
Leistungen erbracht werden. 
Hinweis: 
Diese Änderung der Rechtsprechung kann im Einzelfall steuerliche Vorteile, aber auch 
Nachteile haben. Insbesondere bei einer natürlichen Person als leistendem Gesellschafter 
stellt sich auch die Frage, ob das Merkmal der Selbständigkeit gegeben ist. Es kann zu 
überlegen sein, ob die Gesellschaftsverträge überprüft und ggf. angepasst werden sollen. 
Die Finanzverwaltung wendet die geänderte Rechtsprechung ab dem 1.7.2003 an 
(Schreiben des Bundesfinanzministeriums vom 13.12.2002, Aktenzeichen IV B 7 - S 
7100 - 315/02). 
 

7 Drohende Erhöhung der Belastung mit Schenkung- und Erbschaftsteuer 



Nach wie vor ist in diesem Jahr mit Änderungen bei der Schenkung- und Erbschaftsteuer 
zu rechnen. Tendenziell wird die ganz deutliche Begünstigung des Übergangs von 
Betriebsvermögen und auch die Begünstigung von Grundstücken gegenüber 
Geldvermögen abgebaut werden. Sorgfältig sollte bei anstehenden vorweggenommenen 
Erbfolgen geprüft werden, ob diese aus steuerlichen Gründen vorzuziehen sind. 
In diesem Zusammenhang ist darauf hinzuweisen, dass die Möglichkeiten einer 
steuergünstigen Übertragung erweitert worden sind. Vielfach scheiterte eine sinnvolle 
vorweggenommene Erbfolge bei Personengesellschaften daran, dass beispielsweise 
Grundstücke, die im Alleineigentum eines Gesellschafters stehen, einer Gesellschaft aber 
zur Nutzung überlassen werden, nicht mit übertragen werden sollen, was aber erhebliche 
steuerliche Nachteile mit sich gebracht hätte. Insofern sind die 
Übertragungsmöglichkeiten deutlich ausgeweitet worden; vor allem können unter 
Beachtung bestimmter Voraussetzungen solche Vermögensgegenstände vom Schenker 
zurückbehalten werden, beispielsweise um spätere Einkünfte zu sichern. Diese 
erweiterten Übertragungsmöglichkeiten im Bereich der Einkommensteuer sind auch 
erbschaft- und schenkungsteuerlich begünstigt, wie das Finanzministerium Baden-
Württemberg in dem Erlass vom 8.4.2002 (Aktenzeichen S 3812a/6) feststellte. 
 

8 Kosten für Sprachkurs im EU-Ausland 

Nach der Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs ist die berufliche Veranlassung eines 
Sprachkurses im Ausland zweifelhaft und besonders zu prüfen, wenn der Arbeitnehmer 
vergleichbare Kenntnisse auch durch einen Sprachkurs im Inland erwerben könnte.  
Nach einer neuen Entscheidung darf aus gemeinschaftsrechtlichen Gründen der Abzug 
von Sprachkurskosten nicht allein aus dem Grund versagt werden, dass der Kurs im 
Ausland stattgefunden hat, wenn es sich dabei um einen anderen Mitgliedstaat der EU 
handelt (Bundesfinanzhof vom 13.6.2002, Aktenzeichen VI R 168/00). 
Hinweis: 
Trotz dieses günstigen Urteils bleibt es grundsätzlich dabei, dass nur auf Grund einer 
Gesamtwürdigung aller Umstände des Einzelfalls entschieden werden kann, ob der 
Sprachkurs absetzbar ist. 
 

9 Vorgesehene Änderungen durch das Steuervergünstigungsabbaugesetz 

Auch im Bereich der Kapitaleinkünfte und in der Veräußerungsgewinnbesteuerung plant 
der Gesetzgeber mittels des Steuervergünstigungsabbaugesetzes tief greifende 
Änderungen. Dies betrifft in erster Linie die Erfassung der Einnahmen aus 
Kapitalvermögen und aus Veräußerungsgewinnen. Daneben ist die Abschaffung der 
Zeitraumabhängigkeit bei der allgemeinen Veräußerungsgewinnbesteuerung beabsichtigt.  
Im Einzelnen sind folgende Maßnahmen geplant: 
a) Veräußerungsgewinnbesteuerung 
Für die Veräußerung von Grundstücken und anderen Wirtschaftsgütern, insbesondere 
Wertpapieren, Bildern und Antiquitäten (mit Ausnahme von Gegenständen des täglichen 
Gebrauchs), entfällt die Abhängigkeit vom Zeitraum zwischen Anschaffung und 
Veräußerung. Jeglicher Gewinn oder Verlust aus einer Veräußerung ist damit unabhängig 
von der Haltedauer des Grundstücks oder Wirtschaftsgutes steuerlich relevant; er ist 
Bemessungsgrundlage für die Einkommensteuer. Abschreibungen sollen den Gewinn 
nicht mehr erhöhen. Diese Regelungen gelten auch für die Beendigung von 
Termingeschäften.  
Im Gegenzug unterliegen die Einkünfte dem Halbeinkünfteverfahren (bei der 
Veräußerung von Anteilen an Körperschaften). Für die so gefundene 
Bemessungsgrundlage gilt ein Sondersteuersatz von 15 %. 
§ 17 Einkommensteuergesetz (Veräußerung von Anteilen an Kapitalgesellschaften, 
ehedem: wesentliche Beteiligungen) bleibt entgegen den ursprünglichen Plänen erhalten. 
Die Regelungen dieser Vorschrift gehen denen der Besteuerung von privaten 
Veräußerungsgeschäften künftig vor, so dass derjenige, der die 



Tatbestandsvoraussetzungen von § 17 Einkommensteuergesetz erfüllt, künftig dann nicht 
in den Genuss des erwähnten, auf 15 % ermäßigten Steuersatzes kommt.  
Diese Neuregelungen sollen für Veräußerungen ab dem Tag des Gesetzesbeschlusses 
(voraussichtlich der 21.2.2003) gelten. Sind Grundstücke oder Wirtschaftsgüter vor 
diesem Stichtag angeschafft, aber danach veräußert worden, gilt eine Sonderregelung. 
Danach gelten als Veräußerungsgewinn 10 % des Veräußerungspreises, es sei denn, 
der Steuerpflichtige weist eine niedrigere Differenz aus Anschaffungs- und 
Veräußerungspreisen nach. Auch auf diese Fälle sind bei Anteilen an Körperschaften das 
Halbeinkünfteverfahren und der 15-prozentige Steuersatz anzuwenden, so dass im 
Ergebnis ein Gewinn aus solchen Altfällen mit 7,5 % besteuert wird. Hat der 
Steuerpflichtige keine Unterlagen mehr über den Wertpapiererwerb und sind diese auch 
nicht von Dritten (Bank) zu erhalten, so stellt sich die Frage, wie der Nachweis eines 
geringeren Gewinns als 10 % des Veräußerungspreises geführt werden kann. 
Verluste aus anderen Einkunftsarten dürfen mit Gewinnen aus Veräußerungsgeschäften 
nicht saldiert werden, wie es auch umgekehrt dabei bleibt, dass Verluste aus 
Veräußerungsgeschäften nur innerhalb dieser Einkunftsart verrechnet werden dürfen. 
Die Freigrenze für den aus privaten Veräußerungsgeschäften erzielten Gesamtgewinn soll 
von 512 € auf 500 € gesenkt werden. 
Hinweise: 
Im Hinblick auf den Tag des Gesetzesbeschlusses (voraussichtlich der 21.2.2003) als 
Stichtag kann Folgendes zu überlegen sein: 

• Bei Wertpapieren, die mehr als ein Jahr im Bestand sind und damit nicht mehr der 
bisherigen Veräußerungsgewinnbesteuerung unterliegen, kann eine Realisation 
von Gewinnen vor dem Stichtag in Erwägung gezogen werden. Im Falle von 
Verlusten bietet sich eine Veräußerung eher nach dem Stichtag an, da Verluste 
dann steuerlich voraussichtlich zum Ausgleich von Gewinnen aus privaten 
Veräußerungsgeschäften genutzt werden können.  

• Wertpapiere, die noch nicht länger als ein Jahr gehalten werden, unterfallen der 
Veräußerungsgewinnbesteuerung nach bisherigem Recht. Aus steuerlicher Sicht 
kann sich im Gewinnfall ein Hinausschieben der Veräußerung empfehlen, um nach 
dem Stichtag in den Genuss des Vorzugssteuersatzes zu kommen.  

• Wenn geplant ist, in Aktien zu investieren, bietet sich aus steuerlicher Sicht ein 
Erwerb vor dem Stichtag an, da dann höchstens ein Gewinn in Höhe von 10 % des 
Veräußerungspreises zu versteuern ist.  

• Wichtig ist, für die Altfälle Unterlagen zum Kaufspreis aufzubewahren, um ggf. 
einen Veräußerungsverlust oder einen Gewinn von weniger als 10 % des 
Veräußerungspreises nachweisen zu können.  

b) Verfahrensrechtliche Maßnahmen zur Sicherstellung des Steueraufkommens 
Der Bundesfinanzhof hatte 1999 entschieden, dass dem vom Bundesverfassungsgericht 
im Jahr 1991 dem Gesetzgeber aufgegebenen Gebot, für eine Verifikation im Bereich der 
Kapitaleinkünfte zu sorgen, durch Einführung des Zinsabschlages ausreichend Genüge 
getan war. Mit Zurückweisung der Verfassungsbeschwerden hiergegen hat sich das 
Bundesverfassungsgericht diese Rechtsauffassung zu Eigen gemacht (Beschlüsse vom 
29.4.2002). Damit ist zu konstatieren, dass nach Auffassung des höchsten deutschen 
Gerichts ein Erfassungsdefizit bei den Einkünften aus Kapitalvermögen nicht mehr 
besteht.  
Gleichwohl (und vor diesem Hintergrund unverständlich) geht der Gesetzgeber in seiner 
Gesetzesbegründung nach wie vor von einem Kontrolldefizit bei den Kapitaleinkünften 
aus. Er sieht daher im Entwurf zum Steuervergünstigungsabbaugesetz gleich einen 
ganzen Strauß von Maßnahmen vor, die in umfassender Weise Informationsmaßnahmen 
begründen: 

• Kreditinstitute werden künftig in erweitertem Umfang verpflichtet, 
Kontrollmitteilungen über Kapitaleinkünfte dem Bundesamt für Finanzen 
zuzuleiten, d.h. die der Kapitalertragsteuer unterliegenden Kapitalerträge sowie 
Name und Anschrift des Beziehers und des Empfängers eines Freistellungsauftrags 



durch automatische Mitteilung der Finanzverwaltung zuzuleiten (§ 45d 
Einkommensteuergesetz).  

• Die Kreditinstitute werden verpflichtet, ihren Kunden, die Konten oder Depots dort 
unterhalten, eine zusammengefasste Jahresbescheinigung 
(Erträgnisbescheinigung) zuzuleiten, die Auskunft über die Einnahmen aus 
Kapitalvermögen sowie über private Veräußerungsgewinne enthält (§ 24b 
Einkommensteuergesetz; hier dürfte sich zukünftig erneut die Frage der 
Kostenpflicht stellen).  

• Kreditinstitute und andere Unternehmen, die an Veräußerungsgeschäften 
"beteiligt sind", werden verpflichtet, die Veräußerungspreise sowie - falls bekannt 
- auch die Anschaffungskosten der Wirtschaftsgüter dem Bundesamt für Finanzen 
mitzuteilen. Gleiches gilt hinsichtlich der Beendigung von Termingeschäften (§ 
23a Einkommensteuergesetz).  

• § 30a der Abgabenordung (so genanntes steuerliches Bankgeheimnis) wird 
aufgehoben. In diesem Zusammenhang steht auch eine Änderung von § 194 
Abs. 3 Abgabenordnung, die offenbar eine erleichterte Ausschreibung von 
Kontrollmitteilungen aus Anlass von Betriebsprüfungen bei einem Kreditinstitut 
erlauben soll. Hinsichtlich beider Maßnahmen ist fraglich, inwieweit hier von einer 
tatsächlichen Änderung der Erfassungspraxis auszugehen ist, da mittlerweile die 
Rechtsprechung des Bundesfinanzhofes klargestellt hat, dass es 
Kontrollmitteilungen bei Betriebsprüfungen nur bei Vorliegen eines hinreichenden 
Anlasses geben kann, so dass die Bestimmungen des zur Aufhebung 
vorgesehenen § 30a Abgabenordnung ohnehin nur noch klarstellende Bedeutung 
hatten.  

 
  

10 Zinsabgeltungssteuer und Steueramnestie 

a) Zinsabgeltungssteuer 
Nach dem (vermutlichen) Ende der politischen Diskussionen um die Wiedereinführung 
der Vermögensteuer wird nunmehr stattdessen geplant, eine pauschale Abgeltungssteuer 
auf Zinserträge einzuführen. Vorgesehen ist ein einheitlicher Steuersatz von 
voraussichtlich 25 % der Zinserträge. Eine Einbeziehung in die 
Einkommensteuerveranlagung und Verrechnung bis zum persönlichen Steuersatz - wie 
beim bisherigen Zinsabschlag - erfolgt dann nicht mehr. Die bisherigen Freibeträge sollen 
weiter gewährt werden. Allerdings soll - z.B. für Kleinsparer - eine Wahlmöglichkeit zur 
Deklarierung und Versteuerung zum ggf. niedrigeren persönlichen Steuersatz eingeführt 
werden. 
Hinweis: 
Ob es auf Dauer bei dem vorgesehenen Steuersatz bleibt, ist abzuwarten. Ungewiss ist 
bislang, ob in dem Steuersatz Kirchensteuer und Solidaritätszuschlag bereits enthalten 
sind. 
b) Amnestie bei nicht versteuertem Kapitalvermögen 
Um einen Anreiz zur Rückkehr im Ausland investierten Geldvermögens nach Deutschland 
zu bieten, ist geplant, Steuersündern mit Zahlung einer pauschalen "Ablass-Steuer" 
Straffreiheit zu gewähren. Die Nachversteuerung soll bei einer Selbstanzeige bis Ende 
2003 zu einem Steuersatz von 25 % erfolgen, und zwar auf den gesamten 
Kapitalbetrag, wenn das Schwarzgeld vollständig aus unversteuertem Einkommen 
stammt. Erfolgt die Selbstanzeige erst bis Juni 2004, sind 35 % fällig. Danach sollen 
diese Möglichkeiten nicht mehr bestehen. Durch Kontrollmitteilungen der Banken soll 
sichergestellt werden, dass niemand den vergleichsweise niedrigen Steuersatz auf 
Kapitalerträge von voraussichtlich 25 % in Anspruch nimmt, ohne die Ablass-Steuer zu 
entrichten. 
Hinweis: 
Ob tatsächlich auch das Schwarzgeld selbst oder etwa nur die hinterzogenen Zinsen 
unter die Amnestie fallen werden, bleibt abzuwarten. 
 



11 Stand des Gesetzgebungsverfahrens für das 
Steuervergünstigungsabbaugesetz 

Am 20.11.2002 hat das Bundeskabinett einen Entwurf des 
Steuervergünstigungsabbaugesetzes beschlossen und dem Bundestag zugeleitet. 
Nachfolgend sollen die für Hauseigentümer wesentlichen Regelungen kurz beschrieben 
werden: 
a) Spekulationsbesteuerung  
Nachdem kurzzeitig die Spekulationsfristen ganz aufgehoben und Veräußerungsgewinne 
mit dem vollen Satz besteuert werden sollten, hat sich das Kabinett nun auf eine 
Pauschalbesteuerung mit einem Steuersatz von 15 % festgelegt. Dieser 
Pauschalsteuersatz soll auf alle privaten Veräußerungsgewinne (auch solche z.B. aus 
Wertpapiergeschäften) angesetzt werden. 
Die geplante Neuregelung soll anzuwenden sein auf alle privaten Veräußerungsgeschäfte 
nach dem Gesetzesbeschluss (voraussichtlich der 21.2.2003). Dabei ist für die 
Ermittlung des Veräußerungsgewinns zu unterscheiden zwischen solchen Immobilien, die 
vor der (vermutlichen) Verabschiedung des Gesetzes am 21.2.2003 erworben wurden 
und solchen, die danach erworben wurden: 

• Bei Immobilien, die vor dem Gesetzesbeschluss erworben wurden, gilt als 
Veräußerungsgewinn 10 % des Veräußerungspreises. Wenn der 
Veräußerungsgewinn jedoch tatsächlich niedriger ist, kann dieser angesetzt 
werden. Im Ergebnis kommt es somit zu einer Besteuerung des 
Veräußerungserlöses in Höhe von 1,5 % (15 % Steuer auf 10 % des 
Veräußerungspreises).  

• Für Immobilien, die nach dem Gesetzesbeschluss erworben wurden, wird der 
Pauschalsteuersatz auf den tatsächlichen Veräußerungsgewinn angewendet.  

Anders als bisher erhöhen vorgenommene Abschreibungen nicht mehr den Gewinn. Der 
Veräußerungsgewinn errechnet sich daher als die Differenz zwischen Veräußerungserlös 
(abzüglich Veräußerungskosten) und historischen Anschaffungskosten. 
Geplant ist eine Regelung, nach der Gewinne aus privaten Veräußerungsgeschäften nicht 
mehr mit Verlusten aus anderen Einkunftsarten ausgeglichen werden dürfen. 
Dementsprechend können derartige Gewinne nur gegen Verluste aus anderen privaten 
Veräußerungsgeschäften, nicht jedoch gegen Verluste aus z.B. gewerblicher Tätigkeit 
oder Land- und Forstwirtschaft ausgeglichen werden. 
Hinweis: 
Für Immobilien, die mit Gewinn eventuell noch innerhalb der bisherigen zehnjährigen 
Spekulationsfrist verkauft werden sollen, kann die neue Regelung erheblich günstiger 
sein. Dementsprechend sollte überlegt werden, ob mit einem Verkauf bis zum In-Kraft-
Treten des Gesetzes gewartet werden kann, um in den Genuss des niedrigen 
Pauschalsteuersatzes zu kommen. 
Für Altimmobilien, die nicht mehr innerhalb der bisherigen zehnjährigen Spekulationsfrist 
liegen, sollten die bei der Veräußerung anfallenden Transaktionskosten berücksichtigt 
werden, wenn ein Verkauf vor dem Stichtag geprüft wird, um der danach geltenden 
Steuer von 1,5 % auf den Veräußerungserlös zu entgehen. 
Bei etwaigen Veräußerungen ist die Grenze des sog. "gewerblichen Grundstückshandels" 
zu beachten. Denn bei Überschreitung kommt doch der individuelle, d.h. volle Steuersatz 
zum Tragen. 
Ein geplanter Grundstückserwerb könnte vor den Stichtag gezogen werden, um in den 
Anwendungsbereich der höchstens 1,5-prozentigen Steuer vom Veräußerungserlös zu 
gelangen. 
b) Anschaffungsnahe Herstellungskosten 
Neu in dem Entwurf des Steuervergünstigungsabbaugesetzes ist die Regelung der sog. 
"anschaffungsnahen Herstellungskosten". Der Bundesfinanzhof hatte in Änderung seiner 
Rechtsprechung und der amtlichen Richtlinien Instandsetzungs- und 
Modernisierungsmaßnahmen, die kurz nach Erwerb eines Gebäudes anfielen, unter 
bestimmten erleichterten Voraussetzungen zum sofortigen Abzug als 
Erhaltungsaufwendungen zugelassen. Durch eine neue Bestimmung in § 6 des 



Einkommensteuergesetzes soll nun per Gesetz die alte Auffassung der Finanzverwaltung 
festgeschrieben werden. Danach liegen zu aktivierende anschaffungsnahe 
Herstellungskosten (und nicht sofort abzugsfähiger Erhaltungsaufwand) vor, wenn 
innerhalb von drei Jahren nach Anschaffung eines Gebäudes Aufwand für 
Instandsetzungs- und Modernisierungsmaßnahmen anfällt, der (ohne Umsatzsteuer) 
15 % der Gebäudeanschaffungskosten übersteigt. Derartige Kosten werden dann nur 
über die Abschreibungen aufwandswirksam. 
Diese Regelung soll auch für alle noch nicht bestandskräftigen Fälle gelten. Eine derartige 
Rückwirkung dürfte verfassungsrechtlich jedoch sehr fragwürdig sein. 
Hinweis: 
Die Neuregelung gilt ausschließlich für Gebäude des Steuerpflichtigen, auch soweit sie 
sich im Privatvermögen befinden. Nicht umfasst sind Instandsetzungs- und 
Modernisierungsarbeiten z.B. an Grundstücken oder an Betriebsvorrichtungen. Außerdem 
gilt nunmehr die Drei-Jahres-Frist gesetzlich; dies bedeutet, dass Aufwendungen nach 
Ablauf von genau drei Jahren nicht mehr unter die neue Regelung fallen werden. 
c) Werbungskosten bei verbilligter Wohnungsüberlassung 
Gemäß einer Regelung in der derzeitigen Fassung des Einkommensteuergesetzes können 
Werbungskosten für ein Gebäude in voller Höhe abgezogen werden, wenn die 
tatsächlich erzielte Miete mindestens 50 % der ortsüblichen Marktmiete erreicht. Dies 
war insbesondere bei Vermietung an Angehörige von Bedeutung. 
Die Grenze soll nunmehr auf 75 % angehoben werden. 
Hinweis: 
Bei den Mietverträgen, bei denen bisher gut 50 % der ortsüblichen Miete erreicht 
wurden, ist zu überlegen, ob sie auf mindestens 75 % der ortsüblichen Miete angepasst 
werden sollen. Anderenfalls droht eine nur anteilige Werbungskostenabzugsmöglichkeit. 
Ob eine Anpassung der Miete mietrechtlich zulässig ist, wäre zu prüfen. Zu beachten ist 
weiterhin, dass auch bei einer verbilligten Vermietung die Merkmale der sog. 
Überschusserzielungsabsicht erfüllt sein müssen und dass auch bei einer 
Vertragsanpassung die Anforderungen an Vereinbarung und Durchführung einzuhalten 
sind. 
d) Änderungen beim Eigenheimzulagengesetz 
Allgemeine Voraussetzung für die Gewährung einer Eigenheimzulage soll nunmehr sein, 
dass die Steuerpflichtigen Kinder haben. Dabei genügt es, wenn der Zulagenberechtigte 
spätestens vier Jahre nach der Anschaffung des eigengenutzten Hauses einen 
Kinderfreibetrag oder Kindergeld beanspruchen kann und das Kind zum Haushalt gehört. 
Kinderlose Personen haben künftig keinen Anspruch auf Eigenheimzulage mehr.  
Soweit der Anspruchsberechtigte die Wohnung nicht selbst nutzt, muss diese von einem 
Kind genutzt werden, für das der Anspruchsberechtigte einen Kinderfreibetrag oder 
Kindergeld beanspruchen könnte. Die unentgeltliche Überlassung an andere 
Angehörige wird nicht mehr gefördert. 
Die Einkunftsgrenze bezogen auf Erstjahr und Vorjahr wird auf 70 000 € (bisher 8  
807 €) für Ledige und 140 000 € (bisher 163 614 €) für Verheiratete abgesenkt. Für 
jedes Kind erhöhen sich die Beträge um 20 000 € (bisher 30 678 / 15 339 €). Hierbei ist 
zu beachten, dass es sich um die Summe der positiven Einkünfte der beiden 
zusammengerechneten Jahre und nicht um Einkünfte eines Jahres handeln muss. 
Die Eigenheimzulage wird geteilt nach Familiengrundbetrag und Kinderzulage. Der 
Familiengrundbetrag beträgt höchstens 1 000 € pro Jahr sowohl für Neu- als auch für 
Altbauten bzw. für Ausbauten und Erweiterungen und erhöht sich um höchstens 300 € 
für Aufwendungen im Zusammenhang mit Energiesparmaßnahmen. Die Kinderzulage 
beträgt jährlich 800 € für jedes Kind. Wie bisher wird die Eigenheimzulage insgesamt 
längstens acht Jahre gewährt. 
Die Anschaffung von Genossenschaftsanteilen soll noch innerhalb einer Übergangsfrist 
(31.12.2005) unter bestimmten Voraussetzungen gefördert werden. 
Die Neuregelungen gelten für Herstellungen oder Anschaffungen ab 2003. 
 

12 Vorsteueraufteilung bei gemischt genutzten Gebäuden 



Vorsteuerbeträge für den Erwerb oder die Unterhaltung von Gebäuden, die nur teilweise 
umsatzsteuerpflichtig vermietet werden (z.B. untere Etage Vermietung als Ladenlokal, 
obere Etage Vermietung zu Wohnzwecken) sind nur anteilig abzugsfähig. Nach 
Auffassung der Finanzverwaltung sind die Vorsteuerbeträge nach dem Verhältnis der 
Nutzflächen oder ggf. der Raumvolumina aufzuteilen. 
Der Bundesfinanzhof hat in dem Urteil vom 17.8.2001 (Aktenzeichen V R 1/01) in einem 
solchen Fall entschieden, dass auch eine Aufteilung nach dem Verhältnis der 
umsatzsteuerpflichtigen Mieten zu den umsatzsteuerfreien Mieten (sog. Umsatzschlüssel) 
möglich ist. Für die Praxis ist von Bedeutung, dass eine Aufteilung nach dem 
Umsatzschlüssel in vielen Fällen zu einem höheren Vorsteuerabzug führt. 
Hinweis: 
Die Finanzverwaltung wendet dieses Urteil nicht über den entschiedenen Urteilsfall hinaus 
an (Bundesfinanzministerium vom 19.11.2002, Aktenzeichen IV B 7 - S 7306 - 25/02). 
In einschlägigen Fällen müssten die Konsequenzen einer geänderten Aufteilung 
abgeschätzt werden. Ggf. müsste die Aufteilung nach dem Umsatzschlüssel gegenüber 
der Finanzverwaltung durchgesetzt werden. Es ist anzunehmen, dass die Finanzgerichte 
in vergleichbaren Fällen genauso entscheiden wie der Bundesfinanzhof in dem 
angesprochenen Urteil. 
 
  

13 Verabschiedung des Kabinettsentwurfs zum 
Steuervergünstigungsabbaugesetz vom 20. November 2002 

Nach zahlreichen Änderungen und Ergänzungen hat die Regierungskoalition am 
20.11.2002 den Entwurf des "Steuervergünstigungsabbaugesetzes" verabschiedet. 
Der Gesetzesentwurf weicht in verschiedenen Punkten von den ursprünglichen 
Planungen, die in der GmbH-Beilage zum Mandanten-Rundschreiben zum Jahreswechsel 
2002/2003 vorgestellt wurden, ab. Zwar ist zurzeit weiterhin offen, in welcher Fassung 
das Gesetz letztlich verabschiedet wird. Allerdings sollten bei etwaigen Dispositionen die 
geplanten Gesetzesänderungen und deren mögliche Auswirkungen berücksichtigt 
werden. Daher werden im Folgenden bedeutsame Regelungen des Gesetzesentwurfs 
zusammengefasst. 
a) Einschränkungen beim Verlustabzug einer GmbH 
Nach derzeit geltender Rechtslage können in früheren Jahren erlittene Verluste einer 
GmbH unbegrenzt vorgetragen und unbegrenzt mit späteren Gewinnen verrechnet 
werden. In der letzten GmbH-Beilage wurde von den Planungen des Gesetzgebers 
berichtet, nach denen eine Verrechnungsmöglichkeit der Verlustvorträge nur noch für die 
Dauer von sieben Jahren nach Entstehung zugelassen werden sollte. Damit hätten 
bestimmte ältere Verlustvorträge endgültig wegfallen können. Eine solche Regelung 
findet sich derzeit im Gesetzesentwurf nicht wieder. Sie wurde fallen gelassen, so dass 
gemäß dem verabschiedeten Gesetzesentwurf Verlustvorträge weiterhin unbegrenzt 
vorgetragen werden können.  
Dagegen wurde die zweite Beschränkung der Verrechnung von Verlustvorträgen 
beibehalten. Ab Veranlagungs- bzw. Erhebungszeitraum 2003 soll der Verlustvortrag 
bei der Körperschaft- und Gewerbesteuer (ebenso bei der Einkommensteuer) auf die 
Hälfte der positiven Einkünfte beschränkt werden. Entgegen einigen 
Pressemitteilungen ist eine Ausnahmeregelung für kleine und mittlere Unternehmen 
zurzeit nicht vorgesehen. 
Hinweis: 
Ggf. wäre zu überlegen, ob Leistungsvergütungen an Gesellschafter beobachtet und 
möglicherweise herabgesetzt werden sollen, um steuerliche Verluste auf 
Gesellschaftsebene in Verbindung mit zu versteuernden Einkünften beim Gesellschafter 
zu vermeiden. 
b) Wegfall des Verlustvortrags bei Veräußerung und Umwandlung von 
Kapitalgesellschaften 
Werden die Anteile an einer GmbH veräußert, so bleibt nach gegenwärtiger Rechtslage 
ein etwaiger Verlustvortrag (Körperschaftsteuer und Gewerbesteuer) der GmbH erhalten, 
soweit nicht mehr als die Hälfte der Anteile veräußert werden und der GmbH nicht 



außerdem überwiegend neues Betriebsvermögen zugeführt wird. Gemäß dem 
verabschiedeten Gesetzesentwurf soll es zukünftig auf die Zuführung überwiegend 
neuen Betriebsvermögens für den Fortbestand des Verlustvortrags nicht mehr 
ankommen. Der Erhalt eines etwaigen Verlustvortrags soll sich zukünftig allein auf 
Grund der Anteilsübertragungen ergeben. Führt eine Anteilsübertragung dazu, dass 
der Erwerber danach die Mehrheit der Stimmrechte hat, so soll der Verlustvortrag der 
GmbH dadurch verloren gehen. Hierbei sollen Stimmrechte von nahestehenden Personen 
im Sinne des Außensteuergesetzes mit eingerechnet werden.  
Beispiel: 
Hat beispielsweise der Erwerber B bereits 45 % der Anteile und der Stimmrechte an der 
A-GmbH, so würde es für den Wegfall des Verlustvortrags nach der Neuregelung 
ausreichen, wenn er weitere 5,1 % der Anteile hinzu erwirbt und B dadurch über 50,1 % 
der Anteile und der Stimmrechte an der A-GmbH verfügt. Die wirtschaftliche Identität 
und damit der Verlustvortrag der A-GmbH würde nach der geplanten Neuregelung 
entfallen.  
Hinweis: 
Dadurch würden Unternehmenssanierungen durch einen neuen Anteilseigner zukünftig 
erheblich erschwert werden. 
Eine weitere Verschärfung sieht der Gesetzesentwurf beim Übergang eines 
Verlustvortrags bei Umwandlungsvorgängen vor. Wurde nach bisheriger Rechtslage 
eine Gesellschaft mit Verlustvorträgen z.B. auf eine andere Gesellschaft verschmolzen, so 
ging der Verlustvortrag über, wenn der den Verlust verursachende Betrieb in den fünf 
Jahren nach der Umwandlung in vergleichbarem Umfang fortgeführt wurde. Somit hatten 
die Beteiligten es - ungeachtet der Zweifelsfragen im Detail - in der Regel selbst in der 
Hand, durch entsprechende Betriebsfortführung den Verlustvortrag zu sichern. Diese 
Regelung soll gemäß dem Gesetzesentwurf wegfallen. Danach soll bei einer 
Verschmelzung einer GmbH mit Verlustvortrag auf eine andere Gesellschaft der 
Verlustvortrag der untergehenden GmbH stets wegfallen. Nach der im 
Gesetzesbeschluss vorgesehenen Anwendungsregelung soll die Neuregelung bereits 
für alle Umwandlungen gelten, die nach dem 20.11.2002 (Datum des 
Kabinettsbeschlusses) zur Eintragung in das Register angemeldet wurden. 
Hinweis:  
Nach ersten Äußerungen zu dieser Anwendungsregelung im Schrifttum könnte es sich 
hierbei um eine sog. echte Rückwirkung handeln, weil das Gesetz erst im 
Veranlagungszeitraum 2003 verkündet wird, aber trotzdem Regelungen für den 
Veranlagungszeitraum 2002 enthalten sind. Eine solche echte Rückwirkung ist nur unter 
engen Voraussetzungen verfassungsrechtlich zulässig. 
c) Keine Ausdehnung des Abzugsverbots von Betriebsausgaben im Zusammenhang mit 
steuerfreien Einnahmen 
Nicht mehr im derzeitigen Gesetzesentwurf enthalten ist die Regelung, nach der das 
Abzugsverbot von Betriebsausgaben, die im Zusammenhang mit steuerfreien Einnahmen 
stehen, erheblich ausgeweitet werden sollte. Nach den Planungen des Gesetzgebers 
sollten auch solche Betriebsausgaben nicht mehr abzugsfähig sein, die nur in 
mittelbarem Zusammenhang mit steuerfreien Einnahmen stehen. Ferner sollte die 
bisher bestehende Begrenzung des Abzugsverbots auf den Betrag der steuerfreien 
Einkünfte entfallen. 
Nicht mehr gestrichen werden soll die Regelung, nach der bislang nicht abzugsfähige 
Betriebsausgaben im Zusammenhang mit einer Beteiligung an einer ausländischen 
Gesellschaft pauschal mit 5 % der Bezüge anzusetzen sind. 
d) Änderungen bei den ertragsteuerlichen Organschaften  
Durch Begründung einer Organschaft für Zwecke der Körperschaft- und Gewerbesteuer 
werden z.B. Gewinne und Verluste der beteiligten Unternehmen miteinander verrechnet. 
Das Mutterunternehmen (Organträger) und die Tochterkapitalgesellschaft 
(Organgesellschaft) werden also für Zwecke der Körperschaftsteuer und Gewerbesteuer 
wie ein Unternehmen behandelt. Die bereits in der GmbH-Beilage zum Mandanten-
Rundschreiben zum Jahreswechsel 2002/2003 dargestellten Vorhaben sollen weitgehend 
umgesetzt werden. 

• Entsprechend den Planungen soll nach dem verabschiedeten Gesetzesentwurf die 
gewerbesteuerliche Organschaft ganz abgeschafft werden.  



• Die körperschaftsteuerliche Organschaft soll zwar aufrechterhalten werden. 
Jedoch sollen die Voraussetzungen der Begründung erschwert werden. Die 
Erschwernisse bei der Begründung einer körperschaftsteuerlichen Organschaft 
betreffen insbesondere den Abschluss eines Ergebnisabführungsvertrages, der 
Voraussetzung für die Begründung einer Organschaft ist. Danach darf der 
Ergebnisabführungsvertrag nicht mehr - wie bisher - rückwirkend abgeschlossen 
werden (vgl. dazu das Beispiel in der GmbH-Beilage zum Mandanten-
Rundschreiben zum Jahreswechsel 2002/2003). Vielmehr kann die 
körperschaftsteuerliche Organschaft zukünftig erstmals für das Jahr begründet 
werden, das dem Jahr nachfolgt, in dem der Ergebnisabführungsvertrag im 
Handelsregister eingetragen wurde. Dies würde dazu führen, dass bei einem im 
Dezember 2002 unterzeichneten Ergebnisabführungsvertrag, der im Jahr 2003 in 
das Handelsregister eingetragen wird, die Organschaft - bei kalenderjahrgleichem 
Wirtschaftsjahr - frühestens ab 2004 begründet werden könnte. Nach der 
Anwendungsregelung hierzu soll die Neuregelung erstmals für Ergeb-
nisabführungsverträge gelten, die nach dem 20.11.2002 (Datum des 
Kabinettsbeschlusses) unterzeichnet wurden.  

Hinweis: 
Sollten sich diese Planungen realisieren, so wird diskutiert, ob durch ein 
Rumpfwirtschaftsjahr bzw. ein abweichendes Wirtschaftsjahr die "organschaftslose 
Vorlaufzeit" verkürzt werden kann. Angesichts des unklaren Wortlauts im 
Gesetzesentwurf, der für die Zurechnung des Einkommens auf das Kalenderjahr und 
nicht auf das Wirtschaftsjahr abstellt, ist allerdings mit einer Überarbeitung der 
Entwurfsfassung im weiteren Gesetzgebungsverfahren zu rechnen.  

• Eine zusätzliche Einschränkung bei der Begründung der Organschaften sieht der 
Gesetzesentwurf für Unternehmen vor, die der Spartentrennung unterliegen. Nach 
der gegenwärtigen Gesetzesfassung können Lebensversicherungen und 
Krankenversicherungen nicht Organgesellschaft sein. Dieses Verbot soll auf alle 
Unternehmen ausgedehnt werden, die von Gesetzes wegen der Spartentrennung 
unterliegen.  

• Ferner soll die gerade erst für die Körperschaftsteuer gesetzlich eingeführte 
Regelung zur so genannten Mehrmütterorganschaft ab 2003 wieder abgeschafft 
werden.  

e) Beschränkung der Nutzung von altem Körperschaftsteuerguthaben  
Verfügt eine GmbH auf Grund der Umstellung des Körperschaftsteuersystems auf das 
Halbeinkünfteverfahren noch über Körperschaftsteuerguthaben, so hat die 
Körperschaftsteuerermäßigung bisher 1/6 der ausgeschütteten Gewinne betragen. Nach 
dem Kabinettsbeschluss soll zukünftig nur noch eine Minderung in Höhe von 1/7 
erfolgen. Ferner darf die Minderung höchstens 50 % der insgesamt festgesetzten 
Körperschaftsteuer betragen. In Abänderung der bisherigen Planungen gilt die 
Begrenzung von 50 % nicht für das letzte - fünfzehnte - Jahr des 
Berücksichtigungszeitraums. Hierdurch sollen nach der Gesetzesbegründung Härten 
vermieden werden. Besteht dann kein hinreichendes handelsrechtliches 
Ausschüttungsvolumen, kann der Einsatz des "Leg-ein-hol-zurück"-Verfahrens zu 
überlegen sein. 
Hinweis: 
Die Verringerung der Anrechnung benachteiligt diejenigen Gesellschaften, die bei 
Umstellung auf das Halbeinkünfteverfahren nicht alle Gewinne ausgeschüttet, sondern 
thesauriert haben. Beispielsweise in Verlustphasen wäre die Möglichkeit, 
Körperschaftsteuerguthaben geltend zu machen, eingeschränkt. Außerdem sind bei 
Ausschüttungen immer auch die steuerlichen Konsequenzen bei den Gesellschaftern zu 
beachten. 
 
  



14 Rechts- und Parteifähigkeit einer ausländischen GmbH nach Sitzverlegung 
ins Inland 

Der Europäische Gerichtshof hat nach einer Vorlage durch den Bundesgerichtshof mit 
Urteil vom 5.11.2002 (Rs. C-208/00, GmbHR 2002, 1137) zur Frage der Rechts- und 
Parteifähigkeit einer ausländischen Gesellschaft Stellung genommen, die ihren Sitz aus 
dem Ausland nach Deutschland verlegt hatte. Im Einzelnen ging es in der 
Entscheidung um Folgendes: 
Eine im holländischen Handelsregister eingetragene Gesellschaft, die nach dem Recht der 
Niederlande gegründet war, hatte ihren tatsächlichen Verwaltungssitz nach Düsseldorf 
verlegt. Die Gesellschaft wurde von einem deutschen Vertragspartner verklagt, weil 
ausgeführte Bauleistungen angeblich nicht ordnungsgemäß erbracht worden waren. Das 
Oberlandesgericht Düsseldorf gelangte in Anwendung der vom Bundesgerichtshof bisher 
vertretenen Sitztheorie zu der Auffassung, dass die niederländische Gesellschaft durch 
die Verlegung des Sitzes in das Inland ihre Partei- und Rechtsfähigkeit verloren habe. 
Mangels Rechts- und Parteifähigkeit wurde die Klage vom Oberlandesgericht Düsseldorf 
als unzulässig abgewiesen. Der daraufhin mit der Sache befasste Bundesgerichtshof legte 
die Frage dem Europäischen Gerichtshof vor.  
Der Europäische Gerichtshof bestätigte seine bereits in einer früheren Entscheidung 
vertretene Auffassung, nach der es für die Rechtsfähigkeit nicht auf den Sitz eines 
Unternehmens, sondern auf die Gründung (Gründungstheorie) ankommt. Danach geht 
Partei- und Rechtsfähigkeit nicht unter, wenn eine GmbH ihren Sitz aus einem 
Mitgliedstaat der EU in einen anderen Mitgliedstaat verlegt. Auf Grund der in Art. 43, 48 
EG-Vertrag geregelten Niederlassungsfreiheit ist der andere Mitgliedstaat verpflichtet, die 
Partei- und Rechtsfähigkeit der im Ausland gegründeten GmbH anzuerkennen.  
Hinweis: 
Die Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs bezieht sich ausdrücklich nur auf 
Sitzverlegungen innerhalb der EU. Daher ist nach wie vor nicht geklärt, ob auch bei einer 
Sitzverlegung aus dem außereuropäischen Ausland in das Inland die Beurteilung des 
Europäischen Gerichtshofs maßgeblich ist. Gegen eine unmittelbare Übernahme der 
Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs in diesen Fällen könnte sprechen, dass 
der Bundesgerichtshof in einer Entscheidung vom 1.7.2002 (Aktenzeichen II ZR 380/00, 
ZIP 2002, 1763) in einem ähnlich gelagerten Fall betreffend eine Gesellschaft aus den 
Vereinigten Staaten einen Mittelweg gegangen ist und diese als Personengesellschaft als 
rechtsfähig und damit parteifähig erachtet hat, obwohl die Gesellschaft einer deutschen 
GmbH vergleichbar war.  
Eine Umgehung der deutschen Schutzvorschriften - etwa zu Gunsten von Arbeitnehmern 
- wird sich durch die Gründung einer ausländischen Gesellschaft mit anschließender 
Sitzverlegung ins Inland nach ersten Stellungnahmen in der Literatur nicht erreichen 
lassen. Denn auch bei Gründung im Ausland und anschließender Sitzverlegung in das 
Inland sollen die maßgeblichen inländischen Vorschriften zu beachten sein. 
 
  
  

15 Beibehaltung der Erdienbarkeitsfristen bei Pensionsrückstellungen von 
Gesellschafter-Geschäftsführern  

Das Bundesministerium der Finanzen hat in einem Schreiben vom 9.12.2002 
(Aktenzeichen IV A 2 - S 2742 - 68/02, DB 2002, 2624) zu Fragen der Anerkennung von 
Pensionszusagen an Gesellschafter-Geschäftsführer einer GmbH Stellung genommen. 
Das Schreiben des Bundesfinanzministeriums enthält Klarstellungen zu den 
Grundsätzen der Erdienbarkeit und Unverfallbarkeit einer Pensionszusage. 
Bei der Prüfung der steuerrechtlichen Anerkennung einer Pensionszusage an einen 
Gesellschafter-Geschäftsführer verlangen Rechtsprechung und Finanzverwaltung, dass 
bestimmte Kriterien eingehalten sind, damit keine verdeckte Gewinnausschüttung 
gegeben ist. So muss die Pensionszusage insbesondere auf einer klaren und im Voraus 
getroffenen Vereinbarung beruhen und im Übrigen ernsthaft, erdienbar, 
finanzierbar und angemessen sein.  



a) Erdienbarkeit 
Das Merkmal der Erdienbarkeit wird anhand von bestimmten Fristen geprüft, wobei 
weiter zwischen beherrschenden und nicht beherrschenden Gesellschafter-
Geschäftsführern unterschieden wird. So ist eine Pensionszusage grundsätzlich durch das 
Gesellschaftsverhältnis veranlasst und damit als verdeckte Gewinnausschüttung zu 
behandeln, wenn der begünstigte Gesellschafter-Geschäftsführer im Zusagezeitpunkt 
bereits das 60. Lebensjahr vollendet hat. Es wird unterstellt, dass die 
Leistungsfähigkeit im Alter nachlässt und die Pension daher nicht mehr erdienbar ist. 
Weiter setzt Erdienbarkeit bei beherrschenden Gesellschafter-Geschäftsführern voraus, 
dass die Zusage erst nach Ablauf einer gewissen Betriebszugehörigkeit (Probezeit) 
erteilt wird, die in der Regel zwei bis drei Jahre betragen sollte. Im Einzelfall kann diese 
Frist auch abgekürzt werden. Kommt es zu einer Gesamtrechtsnachfolge oder einem 
Betriebsübergang, so beginnt die Frist für die betreffende Person nicht wieder von Neuem 
zu laufen. 

• Außerdem fordern Rechtsprechung und Finanzverwaltung, dass bei einem 
beherrschenden Gesellschafter-Geschäftsführer zwischen Zeitpunkt der 
Pensionszusage und vorgesehenem Ruhestandszeitpunkt mindestens zehn Jahre 
aktiver Tätigkeit liegen. Zwar hat der Bundesfinanzhof in seiner Entscheidung vom 
24.4.2002 (Aktenzeichen I R 43/01, GmbHR 2002, 1145) in einem Ausnahmefall 
eine Verkürzung der Frist auf acht Jahre und zehn Monate zugelassen. Er hat 
jedoch betont, dass dies nur auf die besonderen Umstände des Streitfalls 
zurückzuführen ist und es grundsätzlich bei der Zehn-Jahres-Frist bleibt.  

• Bei nicht beherrschenden Gesellschafter-Geschäftsführern ist Erdienbarkeit auch 
dann gegeben, wenn im Zeitpunkt des vorgesehenen Ruhestands der Beginn der 
Betriebszugehörigkeit mindestens zwölf Jahre zurückliegt und zu diesem Zeitpunkt 
die Pensionszusage mindestens drei Jahre bestanden hat. Auch hier erfolgt eine 
Zusammenrechnung der Zeiten bezüglich der betreffenden Person, wenn ein 
Betriebsübergang oder eine Gesamtrechtsnachfolge gegeben ist.  

Die vorgenannten Fristen haben Rechtsprechung und Finanzverwaltung aus der früheren 
Fassung des Gesetzes über die betriebliche Altersversorgung abgeleitet. Die Fristen 
entsprechen nämlich denjenigen Fristen, nach denen eine Versorgungszusage nach dem 
Gesetz über die betriebliche Altersversorgung unverfallbar wird. Durch das 
Altersvermögensvorsorgegesetz wurden die Unverfallbarkeitsfristen des Gesetzes 
über die betriebliche Altersversorgung einheitlich auf fünf Jahre verkürzt. In diesem 
Zusammenhang wurde in letzter Zeit die Frage aufgeworfen, ob auch die Erdienensfristen 
für die Prüfung der betrieblichen Veranlassung einer Pensionszusage entsprechend 
anzupassen sind. Hierzu stellt die Finanzverwaltung in dem genannten Schreiben des 
Bundesfinanzministeriums vom 9.12.2002 klar, dass auch nach Abkürzung der 
Unverfallbarkeitsfristen des Gesetzes über die betriebliche Altersversorgung für die 
Prüfung einer verdeckten Gewinnausschüttung die alten Fristen weiter gelten sollen.  
b) Unverfallbarkeit 
Ferner ist bei jeder Pensionszusage an einen Gesellschafter-Geschäftsführer zu prüfen, 
ob sie insgesamt angemessen ist. Hierbei spielt insbesondere die Unverfallbarkeit 
der Pensionszusage eine Rolle. Wird die Zusage sofort unverfallbar - also ohne Wartezeit 
- gewährt, so besteht das Risiko, dass sie als unangemessen und damit als verdeckte 
Gewinnausschüttung beurteilt wird. Ob dies tatsächlich der Fall ist, ist in hohem Maße 
Frage des Einzelfalls. Insbesondere wenn der Geschäftsführer schon eine längere Zeit für 
das Unternehmen tätig ist, kann sofortige Unverfallbarkeit durchaus fremdüblich sein 
(Urteil des Bundesfinanzhofs vom 22.1.2002, Aktenzeichen I B 75/01, BFH/NV 2002, 
952). In diesem Zusammenhang führt das genannte Schreiben des 
Bundesfinanzministeriums vom 9.12.2002 aus, dass eine sofortige Unverfallbarkeit nur 
dann fremdüblich sei, wenn es sich um eine ratierliche Unverfallbarkeit handelt. 
Dagegen sei grundsätzlich eine verdeckte Gewinnausschüttung gegeben, wenn die 
Unverfallbarkeit sofort in voller Höhe gewährt wird. Eine verdeckte Gewinnausschüttung 
soll dann beim Ausscheiden des Geschäftsführers gegeben sein, soweit der 
Rückstellungsausweis den Betrag übersteigt, der sich bei einer lediglich ratierlichen 
Unverfallbarkeit ergibt.  



 
  

16 Umsatzsteuer: Unternehmensveräußerung im Ganzen auch bei nur teilweiser 
Veräußerung und Nutzungsüberlassung im Übrigen 

In einer Entscheidung vom 4.7.2002 (Aktenzeichen V R 10/01, DStR 2002, 1988) hatte 
der Bundesfinanzhof darüber zu entscheiden, unter welchen Voraussetzungen eine nicht 
der Umsatzsteuer unterliegende Geschäftsveräußerung im Ganzen gegeben ist. Im 
Einzelnen ging es in der Entscheidung um Folgendes. 
Im Streitfall hatte ein Einzelunternehmer mit drei Verkaufslokalen den Betrieb auf 
eine GmbH übertragen, bei der seine beiden Kinder Gesellschafter waren. Allerdings 
hatte er zwei von den drei Verkaufslokalen der GmbH nur zur Nutzung im Rahmen eines 
langfristigen Mietvertrages überlassen. Das dritte Verkaufslokal sowie die verbleibenden 
Wirtschaftsgüter wurden der GmbH verkauft. Streitig war die Frage, ob trotz der 
fehlenden zivilrechtlichen Übereignung des gesamten Geschäftsbetriebs eine 
Geschäftsveräußerung im Ganzen gegeben ist. 
Der Bundesfinanzhof bejahte eine begünstigte - nicht umsatzsteuerbare - 
Geschäftsveräußerung im Ganzen. Er hat in seiner Begründung ausgeführt, dass für 
eine Geschäftsveräußerung im Ganzen im umsatzsteuerlichen Sinne nicht notwendig das 
zivilrechtliche Eigentum an allen wesentlichen Betriebsgrundlagen übertragen werden 
muss. Entscheidend ist, ob der Erwerber auf Grund der Übertragung in der Lage ist, das 
Unternehmen dauerhaft fortzuführen. Diese Möglichkeit habe der Erwerber auch dann, 
wenn einzelne wesentliche Betriebsgrundlagen nicht veräußert, sondern nur langfristig 
zur Nutzung überlassen werden. 
Hinweis: 
Die Beurteilung des Bundesfinanzhofs entspricht der bisher auch schon von der 
Finanzverwaltung vertretenen Auffassung. Die teilweise im Schrifttum vertretene 
abweichende Auffassung dürfte durch diese Entscheidung überholt sein. 
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